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Eigentlich ist er eine Schönheit: Lange
Sandstrände, skurrile Felsformationen
und im Hinterland blauschimmernde
Wälder. Um die steht es allerdings nicht
zum Besten; es wird im kleinen und im
großen Stil drauflos geholzt. Das wird da-
zu fuhren, daß Bodenabschwemmungen
den Sees trüben.

ZÜRICHSEE 40

Ein Stadtsee reinsten Wassers ist er, der
Zürichsee; und das kann man durchaus
wörtlich nehmen. Obwohl die agile Stadt
ihr Hausgewässer zu gut zwei Dritteln
umschließt, ist die Wasserqualität weit
besser als die manchen zivilisationsfer-
nen Gewässers. Eine wissenschaftlich-
technische Leistung, die, wen wundert's,
ins Geld ging.
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Am Neusiedler See bestanden Österreichs
Naturschützer ihre Meisterprüfung: Das
hochsensible Gebiet um die Salzlacken
wurde Nationalpark. Die ausgedehnten
Schilfstreifen am See beherbergen noch
immer eine artenreiche Vogelfauna,
darunter diverse Reiherarten. Latente Be-
drohung der Seenlandschaft: Zu viele
Touristen!
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Dichter, die es in die inspirierende Wärme
des Südens zog, die aber gleichwohl den
Kontakt zur deutschen Sprache halten
wollten, fanden am kulturell überpräg-
ten Dreiländer-See innere und äußere
Heimat. Manchmal will es allerdings so
scheinen, als ob der Bodensee Opfer seiner
Beliebtheit würde. Wird er etwa zu Tode
geliebt?
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Die Frage, wieviel Seen Finnland hat, er-
achtet man im Land der weißen Nächte
eher als eine Art Scherzfrage: Jeder Finne
weiß, daß sich die Zahl nicht exakt ermit-
teln läßt, verliert sich doch ein Gewässer
grenzenlos im anderen. Die langen Uferli-
nien sind es, entlang derer in den kurzen,
heftigen Sommern das Leben explodiert.
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Es gibt ein paar Landschaften auf dem
Gebiet der untergegangenen DDR, deren
Namen den dort Lebenden noch immer
etwas dissonant in den Ohren klingen:
Müritz... ? Da hatten doch die Bonzen ih-
re Exklusivjagdgebiete! Heute haben die
Naturschützer ein gut Teil der ehemaligen
Sperrgebiete »erobert«.
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Es ist unmöglich, vom Baikal zu reden
und dabei nicht in Superlativen zu ertrin-
ken: Tiefster See der Welt mit mehr als
eineinhalb Kilometern, größte Süßwas-
sermenge, die im Flüssigzustand auf der
Erde deponiert ist. Für Russen schwingt in
»Baikal« ein Kosmos von Gefühlen mit;
keine andere Landschaft löst vergleich-
bare Emotionen aus.
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Am Ostrand des tibetischen Hochlandes
liegt auf über 3000 Meter Höhe der größte
Binnensees Chinas - mythenumkränzt
zum einen, problembeladen zum anderen.
Zumindest eines der Probleme entstand
planvoll (im Sinne staatlicher Planwirt-
schaft): Der Qinghai Hu wurde und wird
immer noch gnadenlos überfischt. Der
Mißstand wird offiziell ignoriert.

GROSSE SEEN 174

Groß sind sie wirklich, die Seen, die sich
die USA und Kanada teilen. Ihre Oberflä-
che entspricht in etwa der der alten Bun-
desländer. Aber groß ist auch die Aufga-
be, die teils kritisch belasteten Wasser-
körper zu entgiften. An der Notwendig-
keit dieser Mammutaufgabe zweifelt in-
zwischen niemand mehr - spätestens seit
menschliche Gesundheit bedroht ist.
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Also, in Nordamerika gibt es die Großen
Seen. Kennt jeder. Südamerika hat seinen
Titicaca. Kennen viele. Aber dazwischen?
Wer weiß schon, daß Nicaraguas Süßwas-
sermeer nur unwesentlich kleiner ist als
der berühmte See im Andenhochland?
Für die altindianischen Hochkulturen lag
am See das »Gelobte Land«. Die nachrük-
kenden Weißen sahen nur den Nutzwert.
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